
 

 

 
 

Neues aus dem Haus im Park 

 

 Bauernregel:  

Am Neujahrstage Sonnenschein  

lässt das Jahr uns fruchtbar sein. 
 

Ist bis Dreikönigstag kein Winter,  

so kommt auch kein strenger mehr dahinter. 
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Liebe Leserinnen und Leser, 

  

sicher haben wir es alle geahnt, nun ist es bestätigt:  

Das Wort des Jahres 2020 lautet „Corona-Pandemie“. 
Die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) hat dies als Abbild 

des politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens im 

vergangenen Jahr, von einer Jury ausgewählt, bekannt gegeben.  

Für die vergangene Advents- und Weihnachtszeit war im Haus im 

Park vor allem der gesellschaftliche Aspekt ausschlaggebend. Zu 

einem frühen Zeitpunkt war klar, dass die seit 23 Jahren übliche 

große Weihnachtsfeier am Heiligabend nicht stattfinden kann, dass 

die seit 23 Jahren übliche Mitarbeiterweihnachtsfeier nicht stattfin-

den kann. Mit viel Engagement und Liebe haben Kolleginnen und 

Kollegen alternative Angebote erarbeitet, jedes Detail war auf  den 

Punkt geplant und leider hat sich dann bestätigt, was wir in den 

vergangenen Monaten erkennen mussten: Was gestern noch mög-

lich war, geht heute nicht mehr, was wir Ihnen heute sagen, kann 

schon morgen überholt sein. Sämtliche weihnachtlichen Angebote 

mussten abgesagt werden.   

Als sehr positiv haben wir die Zusammenarbeit mit Gesundheits-

amt und Heimaufsicht im Zollernalbkreis erlebt. Obwohl in den 

vergangenen Wochen alle Beteiligten ununterbrochen mit Arbeit 

eingedeckt waren, standen und stehen kompetente Ansprechpart-

ner zur Verfügung, die mit uns gemeinsam zeitnahe Lösungen für 

Aufgaben finden konnten, Lösungen, die sowohl die Seniorinnen 

und Senioren als auch die Mitarbeitenden bedenken.  

Das Thema wird uns sicher noch einige Monate begleiten und wir 

werden dennoch weiterhin Besonderheiten planen wohl wissend, 

dass wir sie möglicherweise einen Tag später wieder umgestalten 

müssen.  

Nun wünschen wir Ihnen einen guten Start in das Jahr 2021 und 

wünschen Ihnen und uns, dass das Wort des Jahres 2021 erfreuli-

cher das politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben des 

Jahres abbildet.  

 

Ihr Redaktionsteam 

Das Redaktionsteam 
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Die Seite des Fördervereins Altenhilfe Bisingen e.V. 

Liebe Leserinnen und Leser,

liebe Mitglieder 

Auch wenn wir es manchmal gerne möchten,

wir können die Zeit nicht anhalten.

Das Jahr 2020 ist Vergangenheit. Die ersten

Tage  des  Jahres  2021  liegen  schon  wieder

hinter uns. Ich (wir) vom Förderverein Alten-

hilfe e.V. wünschen Ihnen, liebe Leser, liebe

Seniorinnen und Senioren für das kommende

oder bereits laufende Jahr 2021: 

von ganzem Herzen

alles, alles Gute 

und ganz wichtig: Gesundheit,

viel Glück und Zufriedenheit 

und immer mit positiver Zuversicht 

eine gute Zeit

Im Jahresrückblick auf  das Jahr 2020 kann

man geteilter Meinung sein. Viele Einschrän-

kungen, abgesagte Termine von geplanten

Veranstaltungen, lange Diskussionen über

Maßnahmen, an deren Notwendigkeit so

mancher zweifelte, Schließung von verschie-

denen Geschäften und Begegnungsstätten

und wenig persönliche Kontakte. »Bleiben Sie

zuhause« war die Empfehlung der politisch

Verantwortlichen. Dies alles war für viele von

uns ungewohnt. Auch wir vom Förderverein

hatten  uns  auf   Kontakte  mit  Ihnen,  auf

verschiedene Veranstaltungen und Termine

gefreut und mussten den größten Teil dieser

Termine  absagen.  Wer  hätte  das  nach  dem

musikalischen Nachmittag im Januar und der

Faschingsveranstaltung im Februar gedacht,

dass der Rest des Jahres ohne Veranstaltungen

und ohne schöne persönliche Kontakte blei-

ben musste. Da wir alle positiv denken, hoffen

wir nach dieser Zwangspause 2020 auf  ein

gutes Jahr 2021. Sicher wird nicht von einem

Tag  auf   den  anderen  der  gewohnte Alltag

wieder zurückkehren. Wir freuen uns auch in

kleinen Schritten wieder auf  den seither ge-

wohnten Standard zu kommen.

Hoffen  wir  auf   das neue  Jahr. Der Förder-

verein würde gerne wieder aktiv zu verschie-

denen Begegnungen und Veranstaltungen

beitragen, sofern dies dann möglich ist.

Leider können wir im Augenblick noch keine

Termine vorausschauend planen. Wir sehen

es aber positiv - es wird besser und wir freuen

uns wieder auf  schöne Momente 2021.

Wir grüßen Sie herzlich: 

Die Mitglieder des Besuchsdienstes und die

gesamte Vorstandschaft des Fördervereins.

Kurt Mayer

1. Vorsitzender Förderverein Altenhilfe
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Veranstaltungen im Januar 

Aufgrund der Corona-Pandemie finden bis auf  weiteres im Haus im Park keine 

Veranstaltungen und Gruppenaktivitäten statt.  

 

Katholischer Gottesdienst    Donnerstag, 14.01.2021     15:00 Uhr 

     in der Seniorenwohnanlage (Bahnhofstr. 38) 

     Freitag, 15.01.2021     15:45 Uhr  

     im Pflegeheim (Erdgeschoß) 
 
Evangelischer Gottesdienst    Freitag, 22.01.2021     15:00 Uhr 

                         in der Seniorenwohnanlage (Bahnhofstr. 38) 

                         Freitag, 22.01.2021     15:45 Uhr 

                         im Pflegeheim (Erdgeschoß) 
 

Aufgrund der einzuhaltenden Hygiene- und Abstandsregeln können ausschließlich Bewohnerinnen 

und Bewohner des Pflegeheimes, bzw. der Seniorenwohnanlage an den jeweiligen Gottesdiensten teil-

nehmen. Die Teilnahme weiterer Personen, z.B. von Angehörigen, ist derzeit leider nicht möglich. 

Neujahr 

Neujahrswünsche 

Jeder wünscht sich langes Leben, 

seine Kisten voller Geld, 

Wiesen, Wälder, Äcker, Reben – 

Klugheit, Schönheit, Ruhm der Welt, 

doch wenn alles würde wahr 

was man wünscht zum neuen Jahr, 

dann erst wär es um die Welt, 

glaubt es, jämmerlich bestellt. 

Heinrich Daniel Zschokke 

Man sagt, heute sei Neujahr 

Man sagt, heute sei Neujahr. Punkt 24 Uhr sei 

die Grenze zwischen dem alten und dem neuen 

Jahr. Aber so einfach ist das nicht. Ob ein Jahr 

neu wird, liegt nicht am Kalender, nicht an der 

Uhr. Ob ein Jahr neu wird, liegt an uns. Ob wir 

es neu machen, ob wir neu anfangen zu den-

ken, ob wir neu anfangen zu sprechen, ob wir 

neu anfangen zu leben. 

Johann Wilhelm Wilms 

https://www.aphorismen.de/autoren/person/4177/Heinrich+Daniel+Zschokke
https://www.gedichte-zitate.com/neujahrsgedichte/neujahrszitate.html
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Soziale Aktivitäten 

Der Dezember stand ganz im Sinne von Weih-

nachten und der „besinnlichen Jahreszeit“. Das 
Haus im Park wurde liebevoll mit viel Vorfreu-

de auf  das Fest der Liebe und die Geburt Jesu, 

von Bewohnerinnen und Bewohner dekoriert. 

Natürlich durften interessierte Mitarbeitende 

dabei unterstützend zur Hand gehen, was diese 

auch gerne machten.  

Im Eingangsbereich steht jedes Jahr ein pracht-

voller Tannenbaum, der von Herrn Naso mit 

geschultem Blick für Natur und Ästhetik wieder 

ausgesucht und mit einer wunderschönen Lich-

terkette ausgestattet wurde. Bewohnerinnen 

machten sich sogleich ans Werk, ihn mit Kugeln 

und Schleifen zu dekorieren. Der frische Duft 

von „Tannen“ stieg durch das Haus und der 

Weihnachtsbaum zog viele bewundernde Blicke 

auf  sich.  

Auch im Aufenthaltsbereich sind Wärme und 

Freude sehr erwünscht und mit einer beliebten 

Blume, der Amaryllis, die uns in der kalten Jah-

reszeit erfreut, wurde dies erreicht. Wunder-

schön anzuschauen,  die großen Blüten mit ei-

nem „Duft von Frühling“. Auch für diese Ge-
staltung waren tatkräftige Hände von Seniorin-

nen und Senioren gefragt. Mit viel Freude und 

Tatendrang gingen sie an die Arbeit, sodass  in 

unserem Wohnbereich auf  jedem Tisch ein 

Blumenschmuck stand und jeder sich daran er-

freuen konnte. 

In der Adventszeit gibt es immer viel zu tun: 

Baum schmücken, Adventsgestecke dekorieren, 

Sterne herstellen und vieles mehr. Die entstan-

denen schönen Dekorationen können sich se-

hen lassen. Das Jahr ist schnell vergangen und 

alle emsigen Seniorinnen und Senioren freuen 

sich mit uns auf  das nächste Jahr, das wieder 

jahreszeitlich abgestimmte Aktivitäten und Un-

ternehmungen bringt.  
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Viel Spaß beim Raten!  
Auflösung gibt es auf  der Seite 8. 

Rätsel 

Beim Jahreswechsel beschäftigen wir uns oft mit dem Thema „Zeit“.  
Wer hätte gedacht, dass es so viele Worte gibt, die sprachlich mit diesem  

Begriff  verbunden sind. Wer erkennt sie? 

 

1.)   W E I N A C H T S zeit 

2.)   G  _  _  _  _  Ä  _  _  _  zeit 

3.)   M  _  _  T  _  _  _  zeit 

4.)   A  _  _  _  _  _  _  zeit 

5.)   J  _  _  _  _  _  zeit 

6.)   T  _  _  _  _  zeit  

7.)   S  _  _  _  _  zeit 

8.)   J  _  _  _  _  zeit 

9.)  M  _  _  _  zeit 

10.)   H  O  _  _  zeit 

11.)   F  _  _  _  zeit 

12.)   H  A  _  _  zeit 

13.)   N  _  _  zeit 

14.)   U  _  _  zeit 
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Musikalischer Nachmittag mit Drehorgelmusik 

Mit der ersten musikalischen Einstimmung 

auf  die Advents- und Weihnachtszeit war 

Frau Billet-Barfuß am 1. Advent im Haus im 

Park zu Gast.  

Den Nachmittag eröffnete Frau Billet-Barfuß 

mit einem Lied aus der Oper von Wolfgang 

Amadeus Mozart, der Zauberflöte, anspre-

chend mit der Drehorgel gespielt. Anschlie-

ßend wurde ein weihnachtliches Gedicht sehr 

festlich vorgetragen. Mit „Leise rieselt der 
Schnee“ ging es dann musikalisch weiter. Da-
raufhin folgte passend die Geschichte vom 

Nikolaus. Mit „Es ist ein Ros’ entsprungen“ 
und „Vom Himmel hoch da komm ich her“ 
wurden die Zuhörerinnen auf  das 

„Bratapfelgedicht“ eingestimmt. Nach meh-
reren schönen weihnachtlichen Weisen ver-

abschiedete sich Frau Billet-Barfuß auch im 

Namen ihrer weihnachtlichen Begleiterinnen. 

Auf  diesem Wege recht herzlichen Dank 

vom gesamten Team des Haus im Park, auch 

im Namen der BewohnerInnen, für den 

schönen Nachmittag. Alle freuen sich bereits 

auf  hoffentlich weitere Termine im neuen 

Jahr.  

 

Was ist eine Drehorgel, auch Leierkasten 

genannt? 

Eine Drehorgel ist ein mechanisches Musik-

instrument. Der Spieler einer Drehorgel 

muss nicht wie bei Blas- oder Streichinstru-

menten das Spielen erlernen und Noten lesen 

können. Der Drehorgelspieler oder auch Lei-

erkastenmann genannt muss eine Kurbel be-

tätigen, die dann ein Steuersystem im Inne-

ren der Orgel in Bewegung setzt. Seit Beginn 

des 18. Jahrhunderts ist die Drehorgel in al-

len Ländern Europas vertreten. Sie diente als 

Instrument für Straßenmusikanten, wurde 

aber auch besonders in England und Frank-

reich sogar als Kircheninstrument eingesetzt.  

Eine besondere Attraktion stellten vor allem 

in früheren Zeiten lebendige Kapuziner- und 

Rhesusaffen dar, welche zusätzlich Aufmerk-

samkeit erregen sollten, um die Münzen bei 

den Zuhörern lockerer in der Tasche sitzen 

zu lassen. Auf  den Jahrmärkten heute ist es 

zum Glück nicht mehr üblich lebendige Tiere 

mitzunehmen, Plüschaffen ersetzen diese na-

hezu perfekt.  
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Weihnachtspost 

Die Witthauschule aus Haigerloch hat sich 

für die Seniorinnen und Senioren im Haus  

im Park etwas Besonderes einfallen lassen.  

In Zeiten von Corona haben sich die Kinder 

viele Gedanken gemacht. Auch darüber wie 

es anderen Menschen in der Pandemie geht. 

Dabei sind die Kinder auch auf  Bewohnerin-

nen und Bewohner in Seniorenheimen ge-

kommen. Die Kinder beschäftigte folgenden 

Fragen: 

 Wer spielt mit den älteren Menschen? 

 Wie können wir eine Freude machen? 

 Können die Menschen Karten lesen? 

 Können alle deutsch sprechen? 

 Wir hoffen die Menschen bekommen 

kein Corona. 

Voller Begeisterung 

haben sich die Kin-

der überlegt, dass 

sie den Bewohnern 

eine Freude zu 

Weihnachten ma-

chen wollen. So 

sind Glückwünsche 

und Bilder der Kin-

der entstanden. Am 

liebsten hätten sie die Karten selbst vorbei 

gebracht, leider ist das zur Zeit nicht mög-

lich. Die Bewohnerinnen und Bewohner ha-

ben sich 

über die 

schön ge-

malten Bil-

der und vie-

len netten 

Ge d a n ke n 

und Wün-

sche sehr 

gefreut.  

Ein herzli-

ches Danke-

schön an die 

Witthauschule, vor allem die Kinder, für die-

se tolle Aktion zu Weihnachten! 



Haus im Park  

8 | Januar 2021 | Unser Heimblättle Nr. 263 

Lösung von Seite 5: 

1. Weihnachtszeit 
2. Geschäftszeit 
3. Mittagszeit 
4. Arbeitszeit 
5. Jugendzeit 
6. Tageszeit 
7. Steinzeit 
8. Jederzeit 
9. Mahlzeit 
10. Hochzeit 
11. Freizeit 
12. Halbzeit 
13. Neuzeit 
14. Uhrzeit 
 

 

Dienstjubiläum 

20-jähriges Dienstjubiläum 

von 
Frau Barbara Parker 

 

 

Frau Haug gratulierte mit großer Freude und 

einem Blumenstrauß als Dankeschön 

Frau Barbara Parker 

zum 20-jährigen Dienstjubiläum. 

Wir wünschen Frau Parker auch für die  

Zukunft alles Gute! 

 

Herzlichen Glückwunsch 
 

vom 
 

Haus im Park Team! 
  

Zum neuen Jahr 

Zum neuen Jahr ein neues Herze,  

ein frisches Blatt im Lebensbuch.  

Die alte Schuld sei ausgestrichen. 

Der alte Zwist sei ausgeglichen 

Und ausgetilgt der alte Fluch.  

Zum neuen Jahr ein neues Herze,  

Ein frisches Blatt im Lebensbuch! 

Zum neuen Jahr ein neues Hoffen!  

Die Erde wird noch immer wieder grün.  

Auch dieser März bringt Lerchenlieder.  

Auch dieser Mai bringt Rosen wieder.  

Auch dieses Jahr lässt Freuden blühn.  

Zum neuen Jahr ein neues Hoffen.  

Die Erde wird noch immer grün 

Karl Gerok 



TIGGER & MOHRLE grüßen euch alle miteinander! 
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Liebe Leserinnen und Leser, 
 

wenn Sie diese Ausgabe des Heimblättles in den Händen halten, liegt das Jahr 2020 hinter uns 

und wir sind ins Neue Jahr 2021 gestartet.  

Hinter uns liegt ein Weihnachtsfest, das aufgrund der Pandemiesituation nicht so gesellig mit 

gemeinsamen Feiern begangen werden konnte wie bisher. Aber zumindest die weihnachtliche 

Dekoration sorgte dafür, dass dennoch im Haus im Park weihnachtliche Stimmung aufkam. 

Wir beide freuten uns besonders an dem toll beleuchteten Weihnachtsbaum, der von der 

Gemeinde Bisingen wieder vor dem Haus im Park aufgestellt wurde. Macht er doch unsere 

abendlichen Rundgänge im Park in der Advents- und Weihnachtszeit jedes Mal zu einem 

romantischen Erlebnis. Uns beiden wird da immer ganz heimelig, wenn wir an diesem 

vorbeigehen und er die dunkle Nacht erhellt. Es ist ganz toll von der Gemeinde Bisingen und 

besonders den Mitarbeitern des Bauhofs, dass sie das jedes Jahr machen.   

Aber nicht nur vor dem Haus leuchtete ein Weihnachtsbaum. Gleich 

beim Betreten des Haus im Park erfreute im Eingangsbereich 

ebenfalls ein schön geschmückter Weihnachtsbaum mit der 

prächtigen Weihnachtskrippe alle, die das Haus betreten. Da das alles 

schöne Tradition ist, kannten wir dies von den Vorjahren, sind wir 

doch nun schon einige Weihnachten im Haus im Park. Aber als wir 

Richtung Cafeteria gingen, erblickten wir etwas, das haben wir hier 

noch nie gesehen. Da war ein Backofen aufgestellt und darüber hing 

ein Schild „Weihnachtsbäckerei“.  Zunächst überlegten wir, ob direkt 
an der Eingangstür wirklich der richtige Platz sei, um 

Weihnachtsplätzchen zu backen. Bei genauem Hinsehen stellten wir dann fest: Der Ofen ist 

eine Dekoration. Wieder mal eine originelle Idee unserer beiden Dekorateurinnen Frau Dehner 

und Frau Reinhold vom Besuchsdienst, die uns auch nach vielen Jahren des Dekorierens im 

Haus im Park immer wieder mit neuen tollen Ideen überraschen. Für die Weihnachtszeit 2020 

haben sie weder Mühe noch Aufwand gescheut zur Freude 

der im Haus im Park lebenden Senioren und den Besuchern 

diese „Weihnachtsbäckerei“ zu gestalten. Die geschmack-

vollen weihnachtlichen Highlights im ganzen Haus haben 

allen große Freude bereitet!  

Mau, Mau, bis zum nächsten Mal! 

Eure Mohrle & Tigger 



 

 

Haus im Park 

Bahnhofstraße 34 

72406 Bisingen 

 

Telefon: 0 74 76 / 94 39-0 

Fax:  0 74 76 / 94 39-39 

E-Mail: haus-im-park@wohlfahrtswerk.de 

Internet: www.wohlfahrtswerk.de 

 
Unser Angebot  
 
 

Stationäre Pflege  
Rundum gut versorgt, 
sich wie zu Hause fühlen. 
 

Kurzzeit-/Verhinderungspflege  
Zur Erholung nach Klinikaufenthalt, zur Entlastung 
von Angehörigen für begrenzte Zeit in besten Hän-
den.  
 

Menü mobil  
Täglich frisch zubereitete Mahlzeiten zu Hause 
serviert.  
  

Mittagstisch 

Mahlzeiten in der Cafeteria des Haus im Park in 
Gesellschaft einnehmen. 
 
Ehrenamtlicher Besuchsdienst 

Haben Sie Interesse an ehrenamtlicher Tätigkeit? 
Der Förderverein Altenhilfe e.V. Bisingen freut 
sich über neue Mitglieder.  
 
Cafeteria 

Die hauseigene Cafeteria steht auch für Feste 
und Feiern nach Absprache zur Verfügung.  
 
Praktika und BFD 
In den Bereichen Pflege und Küche bieten wir  
Praktika und BFD an.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Café im Park 

Öffnungszeiten: 

Montag – Donnerstag: 14:30 bis 17:30 Uhr 
Sonntag:  14:00 bis 17:30 Uhr 
Freitag und Samstag: Ruhetag 
  

Für Feiern und Veranstaltungen steht ein Neben-
raum zur Verfügung. 


